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Am 26.November 2008
töteten zehn pakistanische Moslems der islamischen TerrorOrganisation Laschkar e-Taiba in Mumbai 174 Menschen und
verletzen 239. In dem Dokumentationsfilm von „Spiegel
Geschichte“, der am vergangenen Wochenende ausgestrahlt wurde,
sind Aufnahmen der Überwachungskameras in den Hotels zu sehen,
die von den Terroristen heimgesucht wurden. Mein Freund Ralph
Burkei saß mit seiner Freundin in höchster Todesangst im
sechsten Stock des Taj Mahal-Hotels fest. Der Vize-Präsident
des TSV 1860 München kehrte im Sarg von diesem Islam-Terror
zurück.
(Von Michael Stürzenberger)
Besonders aufschlussreich über die Umsetzung der islamischen
Ideologie sind die Telefonate zwischen den Drahtziehern in
Pakistan und den Djihadisten in Mumbai. Sie spornten die
Killer immer wieder an, mit dem Töten fortzufahren:

Dieser islamische Terroranschlag war genaustens geplant. Um
das mörderische Handwerk möglichst während der besten
Sendezeit im westlichen TV durchzuführen, begannen die AllahKrieger um 21:15 Uhr Ortszeit das wahllose Töten von NichtMoslems:

Die Kommandeure in Pakistan waren offensichtlich ähnlich im
Tötungs-Blutrausch wie die moslemischen Killermaschinen vor
Ort. Sie wollten alles am Telefon mithören:

Sie schärften den Djihadisten ein, dass Allah den Massenmord
will:

Es ist eine Beleidigung der Götter aller anderen Religionen,
Allah mit „Gott“ zu übersetzen. Besonders fürchterlich wüteten
die Mohammedaner im jüdischen Gemeindehaus Clabad. Dieses
sympathische jüdische Ehepaar wurde erst grausam gefoltert und
dann ermordet. Die Frau war übrigens schwanger:

Den Mördern wurde eingeschärft, dass ein ermordeter Jude in
den Augen Allahs viel mehr „wert“ sei als ein anderer
„Ungläubiger“:

Allah konnte nach Ansicht der islamischen Mörderbande mit dem
Werk seiner tiefgläubigen Anhänger zufrieden sein:

Die Überwachungskameras zeigen die gewissenlosen Killer:

Sie liefen durch die Gänge, unermüdlich auf der Suche nach
weiteren Opfern. In einem dieser Zimmer fürchtete Ralph Burkei
um sein Leben:

Währenddessen hatten andere Djihadisten im Hauptbahnhof ein
Allah-gerechtes Blutbad angerichtet. Über 50 Tote lagen auf
dem Boden:

Erschütternde Bilder, die einen Einblick in die islamische
Apokalypse geben, die sich dort abspielte:

Die Anhänger des „Tötet-die-Ungläubigen“-Kultes hatten ganze
Arbeit geleistet:

Im Taj Mahal brachen die letzten Stunden von Ralph Burkei an,
denn die Islam-Killer arbeiten sich Stockwerk um Stockwerk
nach oben, um zu morden. Ganz oben, im sechsten Stock,
überlegte er sich verzweifelt, was er am Besten tun sollte.

Die

Mohammedaner

feuerten

mit

Kalaschnikoffs,

warfen

Handgranaten und legten Feuer. Manche Gäste des Hotels nahmen
sie zunächst als Geiseln mit, um sie später zu erschießen:

Aus Pakistan kamen unermüdlich Anfeuerungen, mit dem
islamkonformen Töten weiterzumachen. Die Mörder würden dafür
von Allah mit dem Paradies belohnt:

Dies ist die perfekteste Gehirnwäsche, die man mit Menschen
anstellen kann: Man impft ihnen ein, alles sei der Wille ihres
Gottes und das Töten sei himmlischer Befehl. Mit diesem KoranChip im Kopf liefen die Mohammedaner wie Roboter durch die
Gänge:

Im sechsten Stock begann unterdessen Ralph Burkei mit seiner
Freundin die Außenfassade des Hotels herunterzuklettern. Dies
erschien den beiden als der letzte Ausweg, um den Terroristen
zu entkommen. Es begann ein Drama auf Leben und Tod, das der
Sensenmann leider gewann. Hier die absolut sehenswerte TVDokumentation von Spiegel Geschichte, die auch den Einsatz der
„Black Cats“, einer indischen Spezialeinheit ähnlich der
deutschen GSG 9, anschaulich beschreibt:
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